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Beschreibung Eine der zuletzt genannten DE 37 08 410 Al Shnliche
Lehre gibt die AT-PS 118 069, in welcher vorgeschlagen

Zur Hersteliung von plattenfdrmigen Gegenstinden wird, zwischen zwei Kunstharzlagen eine Bildeinlage
mit einem Dekor kommt bspw. eine HeiBpragcfolie in vorzusehen. Ah Bildeinlage kommt dort z. B. ein Ab-
Form eines Laminates aus aufeinanderfolgend einer 5 ziehbild, ein Scherenschnht o. dgL zur Verwendung, wo-
Tragerfolie, einer Trennschidit, einer Deckkcksclricht, bei die Bildeinlage mittels eines geeigneten Klebers auf
einer aufgedampften oder von Metallpigmenten gebil- eine erste Kunstharzplatte aufgeklebt wird. Danach
deten Metallschicht und einer wanneaktivierbaren Kle- wird aufdie die Bildeinlage aufweisende Seite der ersten
berschicht zur Anwendung, wie sie z.B. in der Kunstharzplatte bspw. ein flussiges durchsichtiges
DE 29 16 723 C2 beschrieben ist Bei dieser bekannten 10 Kunstharz aufgegossen. Audi bei diesem bekannten
HeiflprSgefolie ist zwischen der Metallschicht und der Veifahren verbleibt der Trager der die Dekorschicht
Kleberschicht eine weitere Lackschicht vorgesehen und bildenden Bildeinlage also entweder im fertigen Kunst-
fOr beide Lackschichten ist ein getrocknet derart dehn- harzgegenstand oder der Trager kann wohl vom Dekor
barer Lack gewahlt, daB das Laminat aus der Decklack- abgezogen werden, wobei der Trager dannjedoch nicht
schicht, der Metallschicht und der weiteren Lackschicht 15 zur Wiederverwendung geeignet ist sondern einen Ab-
eine Duktilitat besitzt, welche einem Dehnungsverhalt- fall bOdet
nis zwischen 1J5 und 4 entspricht Eine solche HeiBpra- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
gefolie eignet sich insbes. dazu, ohne NahtbOdung zur fahren der eingangs genannten Art zu schaffen, mit wel-
Dekoration der Oberflache eines unter drekhmensiona- chem einfach und mit einfachen Mitteln preisgOnstig
Ier Verformung hergestellten, insbes. tiefgezogenen, 20 plattenformige Gegenstande mit einem Dekor, insbes.
Gegenstandes Verwendung zu finden. Vorprodukte fur die Knopfproduktion, hergestelh wer-
Aus der DE 38 10 087 Cl ist ein Verfahren zur Her- den kdnnen.

stellung von plattenfdrmigen Gegenstanden mit einem Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die
Dekor bekannt, wobei eine Dekorfolie mit auf einem Merkmale des kennzeichnenden Teiles des Anspruchs 1

Trager befindlichen Farbpigmenten mitdem Trager auf 25 geldst
einer Unterlage angeordnet wird AnschlieBend wird Das eifindungsgemSBe Verfahren eignet sich insbes.
auf die vom Trager abgewandte, die Farbpigmente auf- zur Hersteliung plattenfdrmiger, mit einem Dekor ver-
weisende Motiv-Oberseite der Dekorfolie ein erstes sehener Gegenstande, wie sie bspw. bei der Hersteliung
Kunstharz aufgebracht Danach wird der Trager der von Knopfen zurAnwendung gelangen. Seibstverstand-
Dekorfolie vom ersten Kunstharz abgezogen, so daB 30 lich kflnnen derartige plattenfdrmige Gegenstande auch
ach ein Zwischenprodukt mh einer freien, die Farbpig- z.B. zur Hersteliung von Brillengestellen o. dgL ange-
mente aufweisenden MouVOberflache ergibt An- wandt werden. Fur derartige Dekorplatten gibt es eine
schlieBend wird auf die Motrv-Oberfiache des Zwi- VielzaMAmvendungsgebiete.Dienachdemerfindungs-
schenproduktes ein zwehes Kunstharz aufgebracht, das gemaBen Verfahren hergestellten plattenfdrmigen Ge-
sich mit dem ersten Kunstharz verbindet Die Kunst- 35 genstande weisen den besonderen Vorteil auf, daB das
harzschichten erstarren dann. Bei diesem bekannten durch die Farbpigmente gebildete Motiv des Dekors
Verfahren kommt eine Dekorfolie mit einemTrager zur zwischen dem erstenunddem zweiten Kunstharz einge-
Anwendung, der vorzugsweise aus Papier besteht Die bettet und folglich gegen auBere Einflusse und Einwir-
Struktur bzw. die Farbpigmente werden dort zweckma- kungen gut geschutzt ist ErfindungsgemaB kann das
Big m einem Dmckverfahren auf den Trager aufge- 40 Gemisch aus dem ersten Kunstharz durchscheinend
bracht Ein solches Dmckverfahren bedingt eine geeig- sein, so daB das dekorauve Motiv des erfindungsgemaB
nete Druckvorrichtung, so daB sich erhebliche Investi- hergestellten Gegenstandes durch die Lage aus dem
tionskosten ergeben, urn dieses bekannte Verfahren ersten Kunstharz hindurch sichtbar ist Das erste Kunst-
durchfOhren zu kdnnen. Ganz erheblich gehen dort die harz kann hierbei glasklar sein oder eine reduzierte
Investitionskosten fur den Drei-Walzen-Kalander und 45 Lichtdurchlassigkeit aufweisen. Selbstverstandlich ist es
fur die beiden Extruder in die Hersteliungskosten der auch mdglich, daB das Gemisch aus dem zweiten Kunst-
mit diesem bekannten Verfahren hergestellten platten- harz durchscheinend ist, urn das dekorauve Motiv nach
fdrmigen Gegenstande ein. auBen hin sichtbar zu machen. Die feste Verbindung der

Die DE 37 08 410 Al offenbart eine Schautafel, ins- beiden das dekorative Motiv zwischen sich festlegenden
bes. Leuchtschautafel, mit einer eine Darstellung enthal- 50 Kunstharzlagen ist in den Zwischenraumen zwischen
tenden partieU transparenten mehrschichtigen gegosse- den Farbpigmenten gegeben. Aus diesem Grunde
nen Platte, deren erste Schicht aus einem Polyesterharz kommt beim erfindungsgemiBen Verfahren vorzugs-
mit Glasfaserverstarkung, deren zweite Schicht aus ei- weise erne Dekorfolie zur Anwendung, bei welcher die
nem die Darstellung enthaltenden Filmtransparent und unldslichen Farbpigmente rasterartig vorgesehen sind
deren dritte Schicht wiederum aus einem insbes. glasfa- 55 Die Embettschicht, in welche die Farbpigmente der De-
serverstarkten Polyesterharz besteht Dort wird fur die korfolie eingebettet sind, kann eine passende Lfislich-
erste und fOr die dritte Schicht die Verwendung eines keit aufweisen oder bspw. aus einem sog. aufschwim-
vorbeschleunigten Polyesterharzes vorgeschlagen. Bei menden Wachs bestehen.
dieser Schautafel wird eine Dekorfolie aus einem Tr&- Bei Anwendung des erfmdungsgemaBen Verfahrens
ger und auf dem Trager befindlichen Farbpigmenten eo ist es vorteimaft, wenn als Dekorfolie eine an sich be-
angewandt, wobei im fertigen ausgehfirteten Gegen- kannte Kopierfolie verwendet wird Hierbei kann es
stand von der Dekorfolie nicht nur die Farbpigmente sich urn eine Schwarz/WeiB-Kopierfolie oder urn eine
enthalten sind, sondern auBerdem auch der Trager. Das Farb-KopierfoHe handeln. Derartige Kopierfolien sind
bedeutet nicht nur einen nicht zu vernachlassigenden einfach herstellbar und preisgOnstig einsetzbar, so daB
Materialbedarf fOr den Trager sondern auBerdem auch 65 mit einem derardgen Verfahren mit einem Dekor verse-
den Mangel, daB der Trager in Form eines Transparent- hene plattenformige Gegenstande mh geringen Her-
fllmes erne passende Uchtdurchlassigkeit bzw. die rich- stellungskosten realisierbar sind
tigen optischen Eigenschaften besitzen muB. Als zweckmSBig hat es sich erwiesen, wenn als erstes
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und/oder zweites Kunstharz ein Polyesterharz verwen-

det wird. Ein derartiges Polyesterharz ist einfach zu

handhaben, was sich bei der Durchnlhrung des erfin-

dungsgemaBen Verfahrens als vorteilhaft erweist

Urn das durch die Farbpigmente gegebene Motiv des 5

Dekors des herzustellenden bzw. hergestellten Gegen-

standes gut sichtbar zu machen, kann als erstes Kunst-

harz ein transparentes Polyesterharz verwendet wer-

den. 1m Bedarfsfall kann es jedoch auch ausreichend

sein, anstelle eines transparenten glasklaren Polyester- 10

harzes ein durchscheinendes Polyesterharz mit einer re-

duzierten Lichtdurchlassigkeit anzuwenden. Hierdurch

konnen gegebenenfaHs besondere optische Eindrucke

des erfmdungsgem&fi hergestellten plattenformigen

Gegenstandes realisiert werden. Entsprechendes gilt fur 15

das zweite Kunstharz, das z. R anstelle des ersten

Kunstharzes durchscheinend sein kann.

Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn als erstes

Kunstharz ein Gemisch aus ungesattigtem Polyester auf

der Basis von Orthopbtalsaure und Standardglykol, ge- 20

I6st in Styrol, und ein Harter auf der Basis von Cycloh-

exanonperoxid mit Kobaldbeschleunigern verwendet

wird. Im AnschluB an die Aushartung des ersten Kunst-

harzes kann eine AbkOhlung desselben erfolgen. Die

Aushartung und Abkuhlung des ersten Kunstharzes 25

dauert grdSenordnungsmlBig ca. 20 Stunden.

Durch das Abziehen des Tragers der Dekorfolie vom
ausgeharteten ersten Kunstharz ergibt sich ein Zwi-

schenprodukt mit einer Motiv-Oberflache, wobei bei

diesem Zwischenprodukt durch das Abziehen des Tra- 30

gers dessen Farbgrundton fehlt Aus diesem Grunde
wird vorgeschlagen, auf die MouVOberfl&che des Zwi-

schenproduktes ein gefarbtes Polyesterharz aufzubrin-

gen.

Durch dieses gefSrbte Polyesterharz kann der durch 35

das Abziehen des Tragers fehlende Farbanteil des Mo-
tivs bzw. Dekors mindestens annahernd ausgeglichen

bzw. ersetzt werden. Als vorteilhaft erweist es sich,

wenn als gefarbtes Polyesterharz ein dem Farbgrundton

der Dekorfolie entsprechend gefarbtes Polyesterharz 40

verwendet wird Auf diese Weise kann der durch das

Abziehen des Tragers der Dekorfolie vom ausgeharte-

ten ersten Poiyesterharz fehlende Farbanteil des De-
korfolientragers ausgeglichen werden.

Da bei Anwendung einer Kopierfolie als Dekorfolie 45

infolge des Abziehens des Tragers fiblicherweise der
WeiBanteil fehlt, ist es vorteilhaft, wenn bei Durchfuh-

rung des erfindungsgemSBen Verfahrens ein weiBge-

farbtes Polyesterharz mit 1 bis 5 Gew. -% einer 2 bis

10%igen Paraffinl5sung in Styrol angewandt wird. Be- 50

sonders vorteilhaft ist es, wenn ein wei&gefarbtes Poly-

esterharz mit 2 bis 3 Gew.-% einer 5-%igen Paraffinlo-

sung in Styrol angewandt wird.

Urn die feste Verbindung zwischen den beiden die

Farbpigmente zwischen sich einschlieBenden Kunsthar- 55

zen sicher zu gewflhrleisten, und urn auf diese Weise
einen einstuckigen plattenformigen Gegenstand zu rea-

lisieren, kann die die Farbpigmente einbettende Einbett-

schicht bspw. beim Abziehen des Trigers entfernt wer-

den. Es ist jedoch auch mdglich, das Material der Bin- eo

bettschicht fOr die Farbpigmente vom erwahnten Zwi-

schenprodukt abzuwaschen. Vorzugsweise wird eine

sog. aufschwimmende Enbettschicht verwendet, urn

zwischen den beiden Kunstharzen seitlich neben den
unloslichen Farbpigmenten die mechanisch feste Ver- es

bindung und somit die quasi einstuckige Ausbildung des

dekorierten Gegenstandes zu gewahrleisten.
Nachfolgend wird anhand der Zeichnung das erfin-
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dungsgemaBe Verfahren zur Herstellung von platten-

f5rmigen Gegenstanden mit einem Dekor beschrieben.

Bei DurchfQhrung des Verfahrens wird in einem ersten

Verfahrensschritt eine Dekorfolie 10 auf eine Unterlage

12 aufgebrachL Das Aufbringen der Dekorfolie 10 auf

die Unterlage 12, bei der es sich bspw. urn eine Glaspiat-

te handeln kann, ist in der Zeichnung durch den Pfeil 14

angedeutet
Die Dekorfolie 10 weist einen Trager 16 und in eine

Einbettschicht 18 eingebettete Farbpigmente 20 auf,

welche ein Dekor bilden. Bei der Dekorfolie 10 kann es

sich bspw. urn eine Schwarz/WeiS-Kopierfolie oder urn

eine Farbkopierfolie handeln. Die Dekorfolie 10 wird in

Bezug auf die Unterlage 12 derart ausgerichtet, daB der

Trager 16 der Unterlage 12 zugewandt ist Nach dem
Anbringen der Dekorfolie 10 auf der Unterlage 12 wird

auf die vom Trager 16 abgewandte, die Farbpigmente
20 und die Einbettschicht 18 aufweisende Motiv-Ober-

seite 22 der Dekorfolie 10 ein durchscheinendes Ge-
misch24 aus einem ersten Kunstharz aufgebracht Nach
dem vorzugsweise schichtfdnnigen ebenen Aufbringen

des Gemisches 24 aus erstem Kunstharz erfolgt eine

Aushartung dieses Gemisches 24, so daB sich auf der

Unterlage 12 ein Gebilde 26 aus dem ausgeharteten

Gemisch 24 und der Dekorfolie 10 ergibt Von diesem

Gebilde 26 wird nachfolgend der Trager 16 der Dekor-

folie 10 abgezogen, was in der Zeichnung durch den
Pfeil 28 angedeutet ist Nach dem Abziehen des Tragers

16 ergibt sich ein Zwischenprodukt 30 bestehend aus

dem ausgeharteten Gemisch 24 aus erstem Kunstharz

mit einer freien, die Farbpigmente 20 aufweisenden Mo-
tivoberflache 32. Nachdem die Farbpigmente 20 bei ei-

ner derartigen Dekorfolie 10 in einem Raster vorgese-

hen sind, ergeben sich seitlich neben den Farbpigmen-

ten 20 bzw. dem durch die Farbpigmente 20 ausgebiide-

ten Motiv freie Bereiche 34 des ausgeharteten Gemi-
sches 24 aus erstem Kunstharz.Auf die freie Motivober-

flache 32 des Zwischenproduktes 30 wird danach ein

zweites Kunstharz 36 bzw. ein Gemisch aus einem zwei-

ten Kunstharz 36 aufgebracht, das sich mit dem ersten

Kunstharz bzw. dem ausgeharteten Gemisch 24 aus

dem ersten Kunstharz und Harter entlang der freien

Bereiche 34 fest verbindet Es ergibt sich ein einteiliges

Gebilde, d h. ein plattenformiger Gegenstand 38 mit

einem durch die Farbpigmente 20 gegebenen Dekor,

das zwischen den beiden Kunstharzen 24 und 36 einge-

bettet und gegen Einwirkungen von aufien sicher ge-

schutzt ist Ein derartigerGegenstand 38 kann bspw. zur

Herstellung von Kndpfen, Brillengestellen, Dekorplat-

ten o. dgL problenuos writer verarbehetwerden.

PatentansprGche

1. Verfahren zur Herstellung von plattenfdrmigen

Gegenstanden (38) mit einem Dekor, dadurch ge-

kennzeichnet, daB eine einen Trager (16) und in

eine Einbettschicht (18) eingebettete Farbpigmente

(20) aufweisende Dekorfolie (10) mit ihrem Trager

(16) auf einer Unterlage (12) angeordnet wird, daB
anschlieBend auf die vom Trager (16) abgewandte,
die Farbpigmente (20) und die Einbettschicht (18)

aufweisende Motiv-Oberseite (22) der Dekorfolie

(10) ein erstes Gemisch (24) aus Poiyesterharz und
Harter aufgebracht wird, wonach das Gemisch (24)

zum ersten Kunstharz ausgehartet wird, daB dann
der Trager (16) der Dekorfolie (10) vom ersten

Kunstharz (24) abgezogen wird, so daB sich ein

Zwischenprodukt (30) mit einer freien, die Farbpigi
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mente (20) aufweisenden Motiv-Oberflache (32) er-

gibt, daB auf die Motiv-Oberflache (32) des Zwi-
schenproduktes (30) ein zweites Gemisch (36) aus

Polyesterharz und Harter aufgebracht wird das

sich mit dem ersten Kunstharz (24) verbindet, und 5

daB dann das zweite Gemisch zum zweiten Kunst-

harz (36) ausgehartet wird, wobei als Dekorfolie

(10) eine Kopierfolie verwendet wircL

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB als erstes Kunstharz (24) ein transpa- 10

rentes Gemisch aus Polyesterharz und Harter ver-

wendet wird
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB als erstes Kunstharz (24) ein Ge-
misch aus ungesattigtem Polyester auf der Basis 15

von Orthophtalsaure und Standardglykol, gelost in

Styrol, und ein Harter auf der Basis von Cyclohex-
anonperoxid mit Kobaldbeschleunigern verwendet
wird
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 20

spruche, dadurch gekennzeichnet, daB auf die Mo-
tiv-Oberflache (32) des Zwischenproduktes (30) als

zweites Kunstharz ein Gemisch aus gefarbtem Po-
lyesterharz (36) und Harter aufgebracht wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 25

zeichnet, daB als zweites Polyesterharz (36) eindem
Farbgrundton der Dekorfolie (10) entsprechend
gefarbtes Polyesterharz verwendetwird
6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-

kennzeichnet, daB als zweites Polyesterharz ein 30

weiBgefarbtes Polyesterharz (36) mit 1 bis

5Gew.-% einer 2 bis 10 %igen Paraffinlosung in

Styrol verwendetwird
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein Polyesterharz (36) mit 2 bis 35

3 Gew.-% einer 5%igen Paraffinlosung in Styrol

angewandt wird

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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